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Chromglänzend
in die Berge
Die Ge 4/4 III „Glacier on Tour“ der Rhätischen Bahn

N

achdem sich bei der Rhätischen
Bahn Ende der 80er-Jahre ein
weiter zunehmender Triebfahrzeugbedarf abzeichnete – nicht zuletzt
durch den erwarteten Mehrverkehr
nach der Inbetriebnahme des Vereinatunnels, die für das Ende der 90er-Jahre
anstand –, musste die RhB weitere leistungsfähige Elektroloks beschaffen. Die
ab 1973 in zwei Serien mit insgesamt
23 Stück eingesetzten Thyristorloks der
Baureihe Ge 4/4 II versahen zwar zuverlässig ihren Dienst und waren leistungsfähig genug für die Bündner Bergstre-

Echt verchromt das LGB Modell der Ge
4/4 III. Eine Folie wäre zu dick gewesen
und hätte Details verschluckt.

cken, doch stand Ende der 80-Jahre die
neue Drehstromtechnik zur Verfügung.
So entschloss sich die RhB dazu, eine
neue Generation von Elektroloks zusammen mit der SLM (Schweizerische
Lokomotiv- und Maschinenfabrik in
Winter
thur) sowie ABB (Asea Brown
Boveri in Zürich) zu entwickeln. Vorbild
dafür war die ungefähr zum gleichen
Zeitpunkt entstandene Re 460 der SBB,
von der die Steue
rungstechnik übernommen wurde. Die daraus entstandene Lok – auch eine vierachsige Lok mit
zwei Drehgestellen – erhielt die Baurei-
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henbezeichnung Ge 4/4 III. Sie brachte ein Gewicht von 62 Tonnen und eine
Dauerleistung von 2.400 kW – das entspricht ungefähr 3.200 PS mit. Kurzfristig – etwa beim Anfahren in Steigungen
– leistet die Lok bis zu 3.100 kW, was fast
4.200 PS entspricht.
So war es möglich, mit ihr sowohl die
geplanten Autozüge durch den Vereinatunnel mit 100 Stundenkilometern zu
befördern als auch schwere Schnellzüge und Güterzüge auf den Bergstrecken.
Damit war die 16 Meter lange Lok universell verwendbar, was bei einer auch

Modellqualität auf
den Punkt gebracht:
Die Ge 4/4 III
„Fideris“ von LGB

angedachten sechsachsigen Variante
der Ge 4/4 II – speziell für die Autotransportzüge im Tunnel entwickelt – nicht
der Fall gewesen wäre.
Ende 1993 wurde die erste Lok dieser
Serie ausgeliefert und in Dienst gestellt,

sie erhielt die Nummer 641. In den folgenden fünf Jahren folgten in drei Lieferserien weitere elf Loks, sodass heute
insgesamt 12 Maschinen dieser Bauart
im Dienst bei der RhB stehen. Weitere –
zumindest ähnliche – Loks dieser Bauart
sind bei der MOB (Montreux Berner Oberland-Bahn) als Ge 4/4 Nr. 8001 bis 8004
und bei der BAM (Bière-Apples-Morges
Bahn) als Ge 4/4 Nr. 21 und 22 im Einsatz.
Dem Zeitgeschmack entsprechend,
wurde der Kasten der Loks recht einfach
gestaltet, so gibt es zum Beispiel keine
Fenster oder Lüfter in der Seitenwand. ∑

Fotos: Kötzle; Text: Andreas Schumann
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Der Grund ist, dass das größte Bauteil – der Transformator –
unterflur aufgehängt ist und die Bauteile – vor allem die Halbleiter und Steuerelektronik – in Schaltschränken im Maschinenraum untergebracht sind. Auch das ist ähnlich wie bei der
Re 460 der SBB.
Völlig anders dagegen der Führerstand: Mit einem sehr interessanten Design, so der großen einteiligen Panoramascheibe,
hebt er sich doch stark von den anderen neuzeitlichen Elektroloks ab. Neu war auch der Ersatz der Druckluftpfeife, die bisher
bei allen Loks der RhB eingebaut wurde, durch ein Signalhorn.
Die Loks bewährten sich sehr gut und sind auch heute eine
der wichtigsten Stützen im Betrieb der RhB. So werden mit ihnen viele schwere Schnellzüge, aber auch alle Autoverladezüge

RhB Elektrolok 651 „Fideris“
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durch den Vereinatunnel gefahren.
Abgeliefert wurden die Loks im normalen roten Anstrich
der RhB. Wie in der Schweiz üblich, erhielt jede Lok Wappen
und Namen einer Gemeinde aus dem Kanton Graubünden, in
dem die RhB ihr gesamtes Streckennetz betreibt. Natürlich
bot es sich geradezu an, die glatten Seitenwände der Loks als
Werbeflächen zu vermieten, so dass heute fast alle Loks dieser
Baureihe mit Werbung versehen sind, die in der Regel aus aufgeklebten Folien besteht. Neben vielen farbenfrohen Loks gibt
es auch eine, die aus der bunten Masse heraussticht: Die Ge 4/4
III Nr. 651 mit dem Wappen der Gemeinde Fideris – diese Lok ist
als Zuglok für den berühmten Glacier-Express mit chromglänzenden Folien beklebt, zudem sind auf ihr das Matterhorn, ∑

Highlights

RhB Elektrolok Ge 4/4 III „Glacier on Tour“,
Epoche VI, Art. 21428
1

Originalgetreu lackiert und beschriftet

2

Gehäuseteile echt verchromt

3

mfx/DCC-Digital-Decoder mit vielen Soundund Lichtfunktionen

4

Alle 4 Radsätze von zwei leistungsstarken
Bühler-Motoren angetrieben

5

Dachstromabnehmer motorisch angetrieben,
digital schaltbar

6

Lokführer onboard

7

Länge über Puffer 65 Zentimeter

Fotos: Kötzle, LGB; Text: Andreas Schumann
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Nur 399 Gartenbahner weltweit werden dieses einmalige Stück Modellbaukunst besitzen: Die großartige echtverchromte Lok passt
als Zuglok perfekt zu den Glacier-Express-Panoramawagen wie Art. 33666, 33667 oder 33668.

die Namen der Endpunkte dieses Zuges – St. Moritz und Zermatt – sowie der Schriftzug „Glacier on Tour“ abgebildet. So ist
es immer wieder eine Augenweide, diese Lok vor den Panoramawagen des Glacier-Express in den sich in ihr widerspiegelnden Bündner Bergen zu erleben.
Mittlerweile sind die Loks dieser Baureihe fast 25 Jahre im
Einsatz, sodass derzeit eine große Revision ansteht: Eventu-

elle Schäden, zum Beispiel durch Rost, werden behoben, die
Elektronik wird erneuert, ebenso werden neue Scheinwerfer
mit Leuchtdioden eingebaut – und interessanterweise wird
das Signalhorn durch eine Druckluftpfeife – wie früher verwendet – ersetzt. Einen neuen Anstrich bekommen sie dabei
auch – hoffen wir aber mal, dass die glänzende Lok noch lange
in diesem Outfit erhalten bleibt ...

Großartige Beschaulichkeit ... pflegt man im „langsamsten Schnellzug der Welt“. Ein Traumgespann für die größte Gartenbahn
der Welt: die RhB.
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Projekt Chromlok

Der lange Weg zur edlen Oberfläche: Bis zu 41 Bäder beinhaltet der „Wellness-Parcours“ für die Gehäuseteile. Eine spezielle Kunststoffmischung macht allein die Verchromung der Lok möglich. Am Ende hat man Oberflächen nach Industrievorgaben.
Schaal-Oberflächensysteme in Sigmaringendorf:
Auf den Spezialisten im Donautal verlassen sich
Mercedes, Siemens, Grohe, Philips und viele mehr.
Hier kümmert man sich um jedes einzelne Teil. Und
zwar in Serie.

Fotos: Kötzle, LGB, Rhätische Bahn; Text: Andreas schumann

Wo sonst nur 1:1 verchromt wird, glänzt plötzlich Spur G.
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Profis machen Topmodelle: LGB Kooperiert mit chrom-Schaal
Das Modell der Ge 4/4 III ist für den Gartenbahnfreund eine
gute Bekannte, es gab schon viele Varianten dieser Lok, neben der normalen roten Farbgebung auch die eine oder andere bunte Werbelok. Immer wieder kam der Wunsch nach
der „Glacier on Tour“ auf, sodass der eine oder andere Bast
ler oder Kleinserienhersteller mit unterschiedlichen Mitteln
versucht hat, diese Lok nachzubilden. Doch eine Folie ist
maßstäblich zu dick, sodass die Einzelheiten am Gehäuse
nicht mehr erkennbar sind, und eine Lackierung kann den
Eindruck des hochglänzenden Chroms auch nicht wiedergeben. Konnte ein anderer Hersteller, der diese Lok in der
kleineren Baugröße H0m fertigt, diese Probleme mit einem
chrombedampften Gehäuse lösen, war das für die Gartenbahn auch keine Lösung.
Doch die Techniker bei LGB haben weiter geforscht und experimentiert: Nach mehreren Jahren Vorarbeit gelang es,
zusammen mit der Fa. Chrom-Schaal in Sigmaringendorf
an der Donau eine Lösung zu finden, die Gehäuse galvanisch zu verchromen. Tagtäglich fertigt diese Firma Teile
für die Automobilindustrie oder die Sanitärtechnik, sodass
diese Lok auch für die Mitarbeiter dort eine neue Herausforderung war. So musste zum Beispiel gewährleistet werden,
dass die Bauteile – egal ob großes Gehäuse, kleine Tür oder
Rückspiegel – an den Gestellen, an denen sie in die Bäder
eintauchen, so befestigt sind, dass der Stromfluss an alle
Stellen des Bauteils zu gleichem Maß gewährleistet ist. Dabei dürfen die Teile sich nicht berühren, damit der Aufbau
der Metallschichten in den Bädern gleichmäßig erfolgt.

ler-Motoren ausgerüstet, die alle Radsätze in beiden Drehgestellen antreiben. Selbstverständlich ist ein mfx/DCCDecoder eingebaut, mit dem die Lok natürlich auch analog
gefahren werden kann. Viele Licht- und Soundfunktionen
sowie digital heb- und senkbare Stromabnehmer sind auch
hier eingebaut. Ab dem Sommer wird diese schöne Lok
unter der Artikelnummer 21428 bei Ihrem Fachhändler erhältlich sein, sodass der Gartenbahnfreund zusammen mit
den bisher schon erhältlichen Panoramawagen der RhB
den Glacier- Express als Modell auf seiner Anlage verkehren lassen kann. So hat es zwar einige Zeit gedauert, bis
dieses Wunschmodell realisiert werden konnte, aber nicht
zuletzt durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
der Fa. Chrom-Schaal konnte ein ausgezeichnetes Ergebnis
erreicht werden, was sicher im Sinne des LGB Freundes ist:
Alle 399 Loks sind händlerseitig schon vorbestellt.

Bis zu 41 verschiedene Bäder
Schon kleine Abweichungen bedeuten Fehler in den Metallschichten (Kupfer, Nickel, Chrom), was natürlich nicht
sein darf. Bäder – das ist ein gutes Stichwort: Bis ein Bauteil
fertig verchromt ist, muss es bis zu 41 verschiedene Bäder
durchlaufen. Davon beinhalten zehn Bäder aktive Flüssigkeiten, in denen mit dem Bauteil etwas passiert (wie Beizen, Palladium beschichten, Verkupfern, in mehreren Stufen
Vernickeln, Verchromen …), ansonsten muss in den anderen
Bädern dazwischen immer wieder gespült und gereinigt
werden, damit nicht die geringste Menge eines Bades in ein
anderes verschleppt wird. Das hätte unter Umständen den
Totalausfall eines Bades zur Folge, was mit hohen Kosten
verbunden wäre. Weiterhin wäre auch das Produktionsergebnis der Lok beeinträchtigt. Beim Vernickeln in mehreren
Stufen ist eine dieser Nickelschichten eine Spezialschicht,
die bei hochbeanspruchten Teilen in der Automobilindustrie eingesetzt wird und zum Beispiel dafür sorgt, dass ein
Kühlergrill gegen Steinschlag geschützt ist. Wir sehen, dass
an die Qualität der Oberflächenbehandlung hier sehr hohe
Anforderungen gestellt und diese auch erfüllt werden. Natürlich ist diese Vielzahl an Arbeitsschritten nicht billig und
erklärt den Preis dieser einmaligen Lok.

Auch der Rahmen ist echt verchromt: Gerade dieses Modell
bedurfte in jedem Produktionsschritt besonderer Hinwendung.

Auch wenn's noch so klein wird: Bei Schaal ist man auf absolute Oberflächenqualität jedes Teils konzentriert. Wie bei LGB.

Jetzt werden die Bauteile noch einzeln geprüft und sicher
verpackt in das Werk ins ungarische Györ versendet, wo
sie noch in allen Einzelheiten bedruckt werden. Man bringt
die großen roten Flächen mittels Siebdruck auf, was eine
sehr gleichmäßige Deckung ermöglicht. Andere Details –
so zum Beispiel das Wappen der Gemeinde Fideris – werden mit normalem Tampondruck aufgebracht. Dann sind
die einzelnen Teile fertig und die Lok kann montiert werden.
Von der Technik her entspricht die „Glacier on Tour“ den
bisherigen Ge 4/4 III, ist also mit zwei leistungsstarken Büh-

Geheimtipp: Was in dieses Säurebad fällt, könnte verschwinden ... falls Sie mal etwas Überflüssiges verchromen wollen.

Fotos: Kötzle; Text: Andreas schumann
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